
Dienstag, 31. März 2020 Sport im Jerichower Land | 11 

Sport im
Jerichower Land
Zerbster Straße 39,
39288 Burg
Tel. (0 39 21) 72 81 28
Fax (0 39 21) 45 64 39
burg.sport@pa-kuessner.de

Leitung: Björn Richter (bjr), Michael 
Küssner (mks) (0 39 28) 42 96 76

Redaktion: Karolin Pilz (kpi)

Sportstätten sind von be-
hördlicher Stelle gesperrt, 
Veranstaltungen werden 
nach und nach abgesagt. 
Bis weit in den Som-
mer hinein ist an einen 
geregelten Wettkampf-
betrieb nicht zu denken. 
Der Sport rückt derzeit 
in den Hintergrund. Der 
Leichtathletik-Verbandes 
Sachsen-Anhalt um Prä-
sident Gerry Kley hat eine 
noch nie da gewesene Kri-
se zu bewältigen.

Von Tobias Zschäpe
Magdeburg ● Jubel über Medail-
lengewinne, neue persönliche 
Rekorde und erfüllte Normen 
für die kommenden Großver-
anstaltungen – das hatten sich 
viele Sportler für die erste Sai-
sonhälfte 2020 vorgenommen. 
Doch auch vor den Leichtath-
leten Sachsen-Anhalts und 
darüber hinaus macht die 
weltweite Corona-Pandemie 
keinen Halt. „Diese Normali-
tät, wie wir sie bisher kannten, 
wird es so schnell nicht geben“, 
gibt Gerry Kley, Präsident des 
Leichtathletikverbandes Sach-
sen-Anhalt (LVSA), zu.

Fortgang nicht abzusehen

Eine Frist, wann über den Fort-
gang der Saison entschieden 
werden kann, wie sie andere 
Landesverbände vorgegeben 
haben, ist laut Kley dabei 
nicht abzusehen. „Wenn wir 

im Juni wieder mit den ers-
ten kleineren Veranstaltungen 
beginnen können, würde das 
helfen, kurzfristig wieder zu 
etwas mehr Normalität zu fi n-
den. Wenn es jedoch erst im 
Juli oder August möglich ist, 
müssen wir das ebenfalls ak-
zeptieren.“ Entscheidend seien 
wie derzeit in so vielen Lebens-
bereichen der Verlauf der Co-
rona-Fallzahlen und die damit 
einhergehenden gesundheitli-
chen Risiken für alle.

Aktuell sind Kley und sei-
nen Kollegen im Präsidium des 
LVSA die Hände gebunden, was 
die Durchführung von sportli-
chen Highlights angeht. „Wir 
reagieren im Wesentlichen auf 
die aktuellen Entwicklungen 
bei der Eindämmung der Co-
rona-Epidemie“, gibt der Vor-
sitzende zu verstehen. Doch 
der Leichtathletik-Verband 
stehe im regen Kontakt mit 
dem Deutschen Leichtathle-
tik-Verband (DLV) und dem 

Landessportbund (LSB) Sach-
sen-Anhalt – auch, was Hilfen 
von Seiten des Landes betriff t. 
Hierüber und über alle neuen 
Entwicklungen berichtet der 
LVSA fortlaufend auf seiner 
Internetseite www.lvsa.de
sowie auf Facebook. 

Um ihren Beitrag zur Ver-
langsamung der Virusbaus-
breitung zu leisten, haben die 
meisten Veranstalter reagiert 
und regionale sowie überregio-
nale Event abgesagt. Auch vie-
le potentielle Qualifi kations-
Meetings für die im Sommer 
geplanten Deutschen Meis-
terschaften, Europameister-
schaften und die Olympischen 
Spiele fi elen dem Coronavirus 
bereits zum Opfer. Da es sich 
immer schwieriger gestaltete, 
geeignete Nachholtermine zu 
fi nden, fällte das Internatio-
nale Olympische Komitee nun 
die Entscheidung, die Sommer-
spiele in Tokio um ein Jahr auf 
den Frühsommer 2021 zu verle-
gen. Für Kley die „einzig rich-
tige und faire Lösung.“ 

Lob an die Athleten

„Nun haben die Athleten hof-
fentlich nicht mehr diesen 
Druck, unbedingt noch eine 
Trainingseinheit abhalten zu 
müssen, sofern das die Trai-
ningsbedingungen zuletzt 
überhaupt hergaben“, stimmt 
er der einschneidenden Ent-
scheidung zu. Im gleichen 
Atemzug lobt er aber auch 
den Umgang der Sportler mit 
der aktuellen Situation. Es sei 
interessant, „wie kreativ und 
erfi nderisch einige sind, um 

ihre sportliche Form zu kon-
servieren“. 

Doch die Verlegung der 
Großveranstaltung bietet 
auch neue Möglichkeiten. Der 
angespannte Terminplan der 
Leichtathleten kann sich zu-
nächst entspannen. „In den 
kommenden Wochen werden 
sich sicherlich Lösungsan-
sätze ergeben, damit sich die 
Sportler für die kommende 
Europameisterschaft qualifi -
zieren können“, so der LVSA-
Präsident. Die kontinentalen 
Wettkämpfe sollen vom 26. 
bis 30. August in Paris statt-
fi nden. Sollten sich zudem die 
Gerüchte über eine Verlegung 
der Weltmeisterschaften als 
wahr herausstellen, „müssen 
wir zeitgerecht bei Wiederauf-
nahme des Sportbetriebes han-
deln“, so Kley.

Eine der Veranstaltungen, 
die bereits auf der langen Ab-
sagenliste zu fi nden ist, ist der 
Schönebecker Solecup, welcher 
am 22. Mai sein 15. Jubiläum 
feiern sollte. Bis zuletzt hatten 
die Veranstalter Hans Weber 
und Frank Wedekind an eine 
Durchführung des Werferta-
ges geglaubt, doch „nach Rück-
sprache mit den Veranstaltern 
wird es an diesem Tag keinen 
Solecup in Schönebeck geben“, 
erklärt Kley mit Blick auf das 
Meeting. Es werde jedoch über 
eine sinnvolle Verschiebung 
nachgedacht, um beispiels-
weise einen Qualifi kations-
wettkampf für die EM oder 
bestenfalls für Olympia 2021 
zu schaff en. 

Die Absage betriff t im Üb-
rigen auch die anderen bei-

den Großveranstaltungen im 
Land, die Halleschen Wer-
fertage sowie das Dessauer 
Anhalt-Meeting. „Auch hier 
werden gerade Lösungen der 
Verschiebung in den Spätsom-
mer geprüft“, berichtet der 
LVSA-Chef mit Blick auf mög-
liche Ausweichmöglichkeiten 
zu einem späteren Zeitpunkt 
im Jahr.

Gesundheit im Vordergrund

Gleichzeitig lobt der LVSA-Prä-
sident die Sportler für ihr Ver-
ständnis bezüglich der nötig ge-
wordenen Einschränkungen. 
„Wir stehen vor einem so noch 
nie da gewesenen Problem ge-
genüber. Das Hochwasser 2013 
war eine sehr schlimme und 
intensive Zeit für viele Vereine 
und die Sportler, jedoch ohne 
landesweite Begegnungsbe-
schränkungen und ohne welt-
weite Auswirkungen. Trotz der 
vielen Unbekannten haben die 
Vereine und der Landesverband 
die gesamte Zeit ein gemein-
sames Ziel vertreten: die Ge-
sundheit ihrer Athleten, Trai-
ner, Übungsleiter und Freunde 
der Leichtathletik zu schützen. 
Negative Stimmen suchte man 
dabei vergebens.“

Doch an der Ungewissheit, 
ob, wann und wie es in diesem 
Jahr mit dem Sport weiterge-
hen kann, ändert das freilich 
nichts. Die Entscheidungsge-
walt liegt zur Zeit bei den Be-
hörden. Das Warten auf Nor-
malität, beispielsweise in Form 
eines geregelten Wettkampf-
kalenders, geht somit vorerst 
weiter.

Vorerst keine Normalität in Sicht
Leichtathletik Landesverband sind im Umgang mit der Corona-Problematik die Hände gebunden

Aufgrund der aktuellen Sper-
rung der Sportstätten gestaltet 
sich die Umsetzung des Leicht-
athletik-Trainings schwierig. 
Übungsleiter Mario Friedrich 
vom PSV Burg hat dennoch 
Wünsche und Ziele, die er mit 
seinen Athleten erreichen 
möchte, wie er im Gespräch 
mit Volksstimme-Mitarbeite-
rin Karolin Pilz verriet.

Wie setzen Sie aktuell Ihr ei-
genes Training und vor allem 
das Ihrer Schützlinge um?
Mario Friedrich: Vor der Sper-
rung der Anlage haben wir in 
Zweiergruppen trainiert. Nun 
trainiere ich zu Hause mit 
meiner Frau, die noch sehr 
erfolgreich an Wettkämpfen 
wie Deutschen Meisterschaf-
ten teilnimmt. Kondition und 
Kraft kann man auch gut in 
den eigenen vier Wänden um-
setzen. Unseren Nachwuchs 
habe ich ebenfalls zum Trai-
ning angehalten. Das Einzige, 
was im Moment nicht umsetz-
bar ist, ist das Techniktrai-
ning: Ist einmal ein falscher 
Ablauf eingeprägt, dauert es 
im schlimmsten Fall mehrere 
Monate, um das wieder her-
auszubekommen. Aber darum 
kümmern wir uns eben zu ei-
nem späteren Zeitpunkt. 

Sehen sie eine reelle Chance 
auf Erfolge wie in der Vergan-
genheit, wenn die Vorberei-
tung eingeschränkt ist?
Nach der erfolgreichen Hallen-
saison wollten wir eigentlich 
genau dort anknüpfen. Es ist 
tragisch für unsere Top-Ath-
leten wie Alexander Brandt 
und Jenna Mohneke. Das ge-
meinsam mit Jenna gesteckte 
Ziel waren die 2,70 Meter im 
Stabhochsprung der Alters-
klasse 14, damit sie es in den 
Landeskader schaff t.  Davon 
war sie auch nicht mehr weit 
entfernt. Wenn das Training  
im Mai weitergehen kann, sehe 
ich noch gute Chancen, dass sie 
diesen Sprung schaff t.

Was sehen Sie, wenn Sie den 
Blick nach vorn richten? 
Am 14. Juni fi ndet der Stab-
pokal in Burg statt und ich 
wünsche mir, dass wir den 
Termin halten können. Dann 
werden wir sehen, wie es um 
die Fitness unserer Schützlin-
ge steht und an welchen Stell-
schrauben neben der Technik 
noch gedreht werden muss. 

„Tragisch 
für unsere 
Top-Athleten“

Kurzinterview

Mario Friedrich, 
PSV Burg

Die Champions der Sommermonate werden eigentlich dieser Tage gemacht. Durch die flächendeckende Aussetzung des Wettkampf- und Trainingsbetriebs und aufgrund ge-
sperrter Sportstätten wird die Saison der Leichtathleten derzeit allerdings von vielen Fragezeichen begleitet. Archivfoto: Björn Richter

Burg (dbe/bjr) ● Bevor auch der 
Taekwondo Tangsoodo Fight-
club seine Pforten aufgrund der 
Corona-Krise vorläufi g schlie-
ßen musste, hatten noch ein-
mal neun Athleten der Burger 
Kampfk unstschule ihren gro-
ßen Tag und stellten sich der 
Prüfung zum nächst höheren 
Schülergrad (Kup) – mit Erfolg.

Während die koreanische 
Kampfk unst Taekwondo ohne 
Waff en unterrichtet wird, ist 
die koreanische Kampfk unst 
Tang Soo Do bei den Waff en 
sehr vielfältig. Stock, Messer 
und Schwert werden je nach 
Schüler-, beziehungsiwese 
Meistergrad gelehrt. Geprüft 
wurden die Kämpfer von Groß-
meister Dirk Bernsee, Träger 
des 6.  Dan Tangsoodo und 
4. Dan Taekwondo. Alle Prü-
fungsteilnehmer hatten sich 

seit mehreren Wochen und 
Monaten auf diesen Tag vorbe-
reitet. Geprüft wurde der For-
menkampf (Pomsae), die Ab-
wehr von Faustangriff en mit 
Hand- und Fußkombinationen 
(Ilbo Taeryon), die  Grund-
schule mit Block-, Schlag- und 

Fußtechniken, Selbstvertei-
digung, Stocktechniken und 
Bruchtest.

Die höchsten Anforderun-
gen unter allen neun Prüfl in-
gen hatte Antegona Meßner zu 
bewältigen. Die Zwölfj ährige 
musste neben den allgemeinen 
Disziplinen noch 50 Liegestüt-
zen bewältigen und ein Brett 
mit einer Stärke von einein-
halb Zentimetern per Fußstoß 
zerbrechen. Dies gelang ihr 
perfekt im zweiten Versuch. 

Prüfungsbeste wurden in 
den jeweiligen Schülergraden 
Lea Behrends, Finja Heiliger, 
Antegona Meßner und Sam 
Kunze. Überglücklich nahmen 
alle Prüfungsteilnehmer ihre 
Urkunden aus den Händen von 
Großmeister Bernsee entgegen 
und sämtliche Strapazen schie-
nen vergessen.

Antegona Meßner mit meisterlicher Schülerprüfung
Kampfsport Neun Schüler des Taekwondo Tansoodo Fightclub Burg stellen sich Herausforderungen zur nächsthöheren Graduierung

Alle neun Prüflinge bestanden mit guten bis sehr guten Leistungen. Foto: Taekwondo Tangsoodo Fightclub

9. Kup (Weißgelbgurt): 
Lina-Marie Schmidt, Sam-
Joel Kunze, Josefi n Mierow, 
Jennifer Mierow
8. Kup (Gelbgurt): Lea 
Behrends  
7. Kup (Gelbgrüngurt): Amy 
Kunze, Lennox Knerr
5. Kup (Grüngurt): Finja 
Heisinger
4. Kup (Blaugurt): Antegona 
Meßner

Erfolgreiche Prüflinge

„Wir stehen 
vor einem 
noch nie da 
gewesenen 

Problem, doch das 
Verhalten der Athleten, 
Trainer und Freunde 
der Leichtathletik ist 
beispielhaft. Zu keinem 
Zeitpunkt gab es Kritik 
an den notwendig ge-
wordenen Maßnahmen.“
LVSA-Präsident Gerry Kley

Laufsport ● Grieben/Angern (tko) 
Nach der Absage des Burger 
Bismarckturmlaufs und des 
Schlagenthiner Osterberglaufs 
mussten in dieser Woche auch 
andere Ausrichter von Veran-
staltungen im Elbe-Ohre-Cup 
(EOC) die Reißleine ziehen. Der 
Griebener Elbelauf, der eigent-
lich am 10. Mai stattfi nden soll-
te, wurde aufgrund der Auswir-
kungen der Covid 19-Pandemie 
ebenfalls abgesagt.

„Wir als Veranstalter des 
Griebener Elbelaufes haben 
uns dazu entschieden, den 
diesjährigen Wettbewerb 
nicht durchzuführen. Wir bit-
ten alle Sportbegeisterten um 
Verständnis. Das Wichtigste 
ist im Moment die Gesundheit 
und die Rücksichtnahme an-
gesichts der aktuellen Situati-
on. Wir hoff en auf einen tollen 
Wettkampf im nächsten Sport-
jahr“, heißt es in der Erklärung 
des SV Grieben.

Auch der Angeraner Kre-
pe-Cross, der traditionell am 
Maifaiertag stattfi ndet, fi el der 
Corona-Krise zum Opfer und 
wird nicht ausgetragen.

Elbelauf und 
Krepe-Cross 
abgsagte

Die Corona-Krise hat den 
Sport in Deutschland lahm-
gelegt. In den einzelnen Ligen 
tut sich aus tabellarischer 
Sicht notgedrungen nichts. 
Wir haben deshalb in den 
FuPa-Archiven gekramt und 
allerhand statistische Perlen 
herausgesucht. Wer führt die 
ewige Tabelle in der Landesli-
ga Nord an? Was geschah auf 
den Tag genau vor 20 Jah-
ren? Und wie sieht es mit der 
Vereinshistorie meines Clubs 
aus? Ein Klick verrät es:

 www.fupa.net/
 sachsen-anhalt

Der Blick ins Archiv

Handball ● Magdeburg (vs) Das 
Rätselraten ist beendet: Mit 
Stephan Just übernimmt ein 
Ex-Profi spieler des SC Magde-
burg den vakanten Trainerpos-
ten beim Youngsters-Team der 
Elbestädter in der 3. Liga. Der 
40-jährige Eisenacher brachte 
es in seiner aktiven Karriere 
auf 448 Bundesligaspiele (1864 
Tore). Von Juli 2003 bis Januar 
2005 lief er im Dress des SCM 
auf. Auch im Nationalteam 
kam Just 14-mal zum Einsatz. 
Als Trainer arbeitete er zu-
nächst als A-Jugend-Coach in 
Hamm und trainierte zuletzt 
den Bielefelder Oberligisten 
TSG Altenhagen-Heepen. Der 
A-Lizenz-Inhaber unterschrieb 
einen Zweijahresvertrag und 
tritt bei den Youngsters die 
Nachfolge von Vanja Radic 
an, der Magdeburgs B-Jugend 
übernimmt.

Just übernimmt 
SCM-Youngsters


